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einleitung
9LGHRXQWHUVWđW]WH�.ROODERUDWLRQVSODWWIRUPHQ�ğQGHQ�ŋ�DXFK�GDQN�]XJÃQJOLFKHUHU�7HFKQRORJLHQ��

immer weitere Verbreitung in Unternehmen, auch für die alltägliche Bürokommunikation.  

:HOFKH�5ROOH�NùQQHQ�9LGHR��XQG�:HENRQIHUHQ]HQ�DEHU�WDWVÃFKOLFK�VSLHOHQ�ŋ�ZR�VLQG�VLH�LP�

Spektrum der Kommunikationstools am besten einzuordnen? Der Vergleich mit der zur Zeit 

gängigen Kombination von Telefonkonferenzkonferenz und E-Mail als Mittel der Fernkollabo-

ration im Team liegt nahe.

Das Fraunhofer IAO ist dieser Fragestellung systematisch und im experimentellen Setting  

nachgegangen. Im Vordergrund standen dabei die Vorteile, die durch die Nutzung integrierter 

Kollaborationsplattformen mit Videos entstehen, und dies in den direkten Vergleich mit der  

1XW]XQJ�PDUNWđEOLFKHU��DEHU�QLFKW�LQWHJULHUWHU�/ùVXQJHQ�ŋ�RKQH�9LGHR��7HOHIRQ�XQG�(�0DLO�ŋ�]X�

stellen. Die vorgestellten Ergebnisse wurden im Rahmen einer Forschungsstudie im Auftrag von 

Brother im Sommer 2012 vom Fraunhofer IAO erarbeitet. Als Beispiel einer solchen integrierten 

Plattform hat das IAO Brothers Webkonferenzlösung OmniJoin verwendet.

Forschungsdesign
Hierzu wurden Gruppenaufgaben entwickelt, die in mit zwei technologischen Grund- 

szenarien erarbeitet werden sollten: einmal mit der Nutzung der integrierten Kommuni- 

kationsplattform mit Video (im Experiment wurde OmniJoin verwendet), einmal mit der  

Unterstützung von Telefon und E-Mail. Das heißt, im Wesentlichen ging es uns um den  

VSH]LğVFKHQ�0HKUZHUW�GHU�HUZHLWHUWHQ�V\QFKURQHQ�.RRSHUDWLRQ��GHU�%LOGNRPPXQLNDWLRQV-

möglichkeiten und der Möglichkeit, Dokumente gemeinsam am Bildschirm zu betrachten 

und zu bearbeiten.

Für die Experimente wurden Gruppenaufgaben vorgegeben und mit klaren Ergebniser- 

wartungen beschrieben, die durch die Vergleichsgruppen innerhalb einer festgesetzten  

Zeit bearbeitet werden müssen. Um diese Gruppenaufgaben möglichst umfänglich zu  

entwickeln und die Mehrwerte der Technologieunterstützung herauszuarbeiten, hat das  

Forscherteam im ersten Schritt »Grundelemente der Gruppenarbeit« entwickelt und die 

entsprechenden Hypothesen dazu entwickelt, wie verschiedene technologische Unter- 

stützungsformen hierbei wirken können. Im Folgenden werden diese Grundelemente und 

die dazugehörigen Hypothesen vorgestellt. 
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grundelement Sachverhaltspräsentation im Sinne einer strukturierten  

darstellung (z.b. per PowerPoint, auf Flipchart, etc.)

grundhypothese zu 2:

Für die Präsentation von strukturierten Sachverhalten sind integrierte Kommunikationsplatt-

formen aufgrund ihrer technischen Möglichkeiten prädestiniert. Bei der Präsentation nicht  

digitaler vorliegender Unterlagen (z.B. Flipchart) limitiert die Videotechnik den Einsatz- 

bereich. Hier kann eine bewegliche Kamera, z.B. auf ein Flipchart gerichtet, eine gute  

Erweiterung bieten.

T4: Integrierte Kommunikationsplattformen mit Sharing-Komponenten sind für digitale 

Vorlagen ideal um diese punktgenau zu präsentieren.

T5: Nicht digital vorliegende Gegenstände (z.B. Werkzeuge, Gebrauchsmuster,..) die einen 

haptischen Eindruck verlangen, können per Zusatzkamera zumindest visualisiert werden. 

 

grundelement (strukturierte) diskussion mit moderation / gesprächsleitung

grundhypothese zu 3:

Eine strukturierte Diskussion mit Moderator per integrierten Kommunikationsplattformen  

ist mit moderner Ausstattung schnell und kostengünstig zu realisieren und hat sich sogar im 

privaten Umfeld etabliert. 

T6: Eine strukturierte, moderierte Diskussion führt zu einem breiteren Meinungsbild da alle  

Beteiligten in einem natürlichen Kommunikationsmodus eingebunden werden können.

grundannahmen und Hypothesen

Folgende Grundelemente der Zusammenarbeit wurden entwickelt. Sie beziehen sich auf 

synchrone wie asynchrone Phasen der Zusammenarbeit. 

grundelement Informelle Kommunikation: Unterhaltung »neben« dem  

eigentlichen Arbeitsthema z.b. in bezug auf persönliche Interessen,   

augenblickliche Situation etc.

grundhypothese zu 1:

Die informelle Kommunikation kommt bei der eingeschränkten, stark asynchronen Techno-

logie zu kurz. Die Technikzentrierung über das Endgerät Computer lässt eine Unterhaltung 

»nebenbei« nicht zu. Nach Ende der technisch vermittelten Session, wenn die Verbindung 

getrennt ist, ist die informelle Kommunikation nicht mehr möglich.

7���,QIRUPHOOH�.RPPXQLNDWLRQ�ğQGHW�EHL�DV\QFKURQHU�.RPPXQLNDWLRQ�QXU�LQ�JHULQJHP�

Umfang statt. »Nebenbeiunterhaltungen« sind nicht möglich.

 

T2: Informelle Kommunikation ist bei technisch vermittelter Gruppenarbeit schwieriger 

möglich. Ein zusätzlicher Bildkanal verbreitert jedoch die möglichen Gesprächspunkte.

7���,QWHJULHUWH�.RPPXQLNDWLRQVSODWWIRUPHQ�VLQG�HIğ]LHQWHU�DOV�GLUHNWH�0HHWLQJV�ZHLO�

nur über das Wesentliche gesprochen wird.

F O R S c H U N g S d E S I g N
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grundelement gemeinsame Erstellung und diskussion von dokumenten

grundhypothese zu 4:

Aufgrund der hochgradigen Integration von Standard-Softwaren aller Art und der Möglichkeit 

zur synchronen Bearbeitung, erlauben integrierte Kommunikationsplattformen eine sofortige 

Klärung von Rückfragen und vermeiden dadurch eine zeitintensive iterative Bearbeitung.

T7: Integrierte Kommunikationsplattformen führen aufgrund der WYSIWIS-Funktion stringent 

und schneller zu einem Ergebnis als mit asynchron verteilten und bearbeiteten Dokumenten.

T8: Durch die synchrone Bearbeitung werden bessere Ergebnisse erzielt.

grundelement Reportieren / auf den Stand bringen 

grundhypothese zu 5:

Gerade für das »Reportieren/auf den Stand bringen« eignen sich integrierte Kommunikations-

plattformen besonders gut, da die Empfänger sofort nachfragen können und somit zeit- und 

kostenintensive Missverständnisse verhindert werden.

T9: Durch das gleichzeitige Hören und Sehen bei Webkonferenzen lassen sich neue Inhalte  

besser vermitteln.

T10: Die Aufzeichnungsfunktion der Web-Conferencing-Lösung erleichtert das Protokollieren 

und gibt die Chance einer uninterpretierten Darstellung dessen, was passiert ist.

grundsätzlicher Konzeptvergleich und  
Versuchsdesign

Die wissenschaftliche Vergleichsstudie wurde mit ausgewählten Probanden in einem kon- 

trollierten, experimentellen Setting durchgeführt, welches aus zwei vergleichbaren Szenarien 

bestand. Ziel der Versuche war es, gemeinschaftlich eine Lösung für die Problemstellungen  

]X�ğQGHQ��

 

Die Probanden wurden für jedes Szenario in zwei Gruppen aufgeteilt und sollten abwechselnd 

entweder über die herkömmlichen Instrumente Telefon und Email oder mit der integrierten 

Kommunikationsplattform (hier: OmniJoin) miteinander kommunizieren. Jedes Team vertrat 

eine andere Argumentationsposition und sollte diese gegenüber der anderen Gruppe durch-

setzen. Dabei gab es innerhalb jeder Arbeitsgruppe verschiedene Rollen, die von den Teil- 

nehmern repräsentiert werden sollten. 

Das erste Spielszenario hatte das Thema Gesundheitsmanagement. Eine Arbeitsgemeinschaft 

für Sport und Gesundheit sollte entscheiden, welche zukünftigen Maßnahmen eingesetzt  

werden, um die Gesundheit der Mitarbeiter zu verbessern. Der eine Teil der Gruppe bestand 

aus sportlich aktiven und deutlich jüngeren Mitarbeitern, während der andere Teil stark gesund-

heitlich und präventiv orientiert war. Gemeinsam sollten sie bei der nächsten Betriebsversamm-

lung ein sinnvolles und argumentativ begründetes Konzept in einer PowerPoint-Präsentation 

JUDğVFK�DQVSUHFKHQG�YRUVWHOOHQ��LQ�GHP�GLH�:đQVFKH�DOOHU�0LWDUEHLWHU�YHUWUHWHQ�VLQG��)đU�GLH�

Zusammenstellung der einzelnen Gesundheitsmaßnahmen stand ihnen ein Budget von insge-

samt 10.000 € zur Verfügung. 

Das zweite Spielszenario befasste sich mit dem Schwerpunkt Büroplanung. Die bisherige  

Aufteilung der Büroräume stellte nicht alle Mitarbeiter und wissenschaftliche Hilfskräfte  

zufrieden. Die eine Seite befürwortete lieber feste Einzelbüros, wohingegen die andere Seite  

die Räume optional ausnutzen wollte. Alle Mitarbeiter sollten sich möglichst gleichmäßig  

auf die freien Büros verteilen. Die Aufgabe war es, für alle 11 Mitarbeiter mit ihren 13 wissen-

schaftlichen Hilfskräften einen neuen gemeinsamen Büroplan zu erstellen und anschließend 

eine schriftliche Information, die die neue Bürobelegung begründet, an alle Mitarbeiter zu  

senden.

F O R S c H U N g S d E S I g N
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Fragebogen für die Probanden

Am Ende jeder Versuchseinheit wurde jedem Teilnehmer ein Kurzfragebogen, der gleich im  

Anschluss ausgefüllt werden sollte, zur anonymen Bewertung der beiden Testszenarien aus- 

geteilt. Der Fragebogen umfasste insgesamt 21 Multiple-Choice-Fragen und drei zusätzliche 

Felder für sonstige Anmerkungen.

Der Fragenkatalog gliedert sich in sieben Themengebiete. Neben den statistischen Angaben 

zum Alter, Geschlecht und Arbeitserfahrung, werden erste Vorerfahrungen in den Bereichen 

VR]LDOH�1HW]ZHUNH��2IğFH�3URGXNWH�XQG�LQWHJULHUWHQ�.RPPXQLNDWLRQVSODWWIRUPHQ�DEJHIUDJW��

XP�GHQ�.HQQWQLVVWDQG�GHU�%HIUDJHQ�KHUDXV]XğQGHQ�XQG�VLH�LQ�HLQHP�EHVWLPPWHQ�%HUHLFK�]X�

gruppieren. Die nächsten Themenblöcke befassen sich mit den Schwerpunkten Leistungsfähig-

keit, Produktivität und Arbeitsatmosphäre/Teamarbeit bei der Benutzung der integrierten Platt-

form im Vergleich zu Telefon und Email. Gezielt geht es darum, die Kommunikation mit Video 

und Sharingfunktion den herkömmlichen Kommunikationsmethoden gegenüberzustellen und 

KHUDXV]XğQGHQ��ZHOFKHU�$UEHLWVSUR]HVV�EHVVHU�EHXUWHLOW�ZLUG�XQG�HLQHQ�JUùćHUHQ�0HKUZHUW�

hervorbringt. In diesen Themenbereichen wird analysiert, inwieweit durch die Verwendung  

einer Teamplattform wie OmniJoin eine bessere und schnellere Leistung erbracht wird und ob 

HLQH�%HVFKOHXQLJXQJ�GHU�3UREOHPOùVXQJ�LQ�GHU�3UR]HVVSKDVH�VWDWWğQGHW��(UIUDJW�ZLUG��RE�GLH� 

integrierte Plattform Potential hat, eine bessere Qualität zu erzielen und leichter zu kommuni-

zieren. Unterschiede in der Gesprächsführung wurden ebenso untersucht wie Auswirkungen  

auf Qualität der Teamarbeit und Arbeitsatmosphäre. 

'LH�LQVJHVDPW����)UDJHERJHQ�ZXUGHQ�VWDWLVWLVFK�DXVJHZHUWHW��(V�ZXUGHQ�HLQIDFKH�+ÃXğJNHLWV-

auszählungen und Sonderauswertungen mit Kreuztabellen und Korrelationen durchgeführt.

Probanden und zeitlicher Ablauf

Es gab drei Versuchstage mit jeweils einer Vormittags- und Nachmittagseinheit. Eine Versuchs-

einheit bestand aus einer Probandengruppe, die sieben bis acht Personen umfasste und das 

oben beschriebene Versuchsdesign (siehe 3.2) durchführte. Für die zwei Spielszenarien teilten 

sich diese in Dreier- und Viererteams auf. Die Gruppengröße entsprach einer vergleichbaren,  

realistischen Meetinggröße in einer Konferenz. Die Studie bestand insgesamt aus sechs Ver-

suchsgruppen.

Zu Beginn wurde den Teilnehmern kurz das Projekt vorgestellt und das Ziel der Vergleichsstudie 

erläutert. Danach erfolgte eine Technikeinführung in die notwendigen Anwendungsprogramme, 

damit alle Anwesenden die gleichen Möglichkeiten und Voraussetzungen besaßen, um die  

Aufgaben lösen zu können. Den Probanden standen neben der klassischen Software, wie dem 

2IğFH�3DNHW��0LQG0DQDJHU�XQG�,QWHUQHW�DXFK�(�0DLO�XQG�7HOHIRQ�]XU�9HUIđJXQJ��+LQ]X�NDP�

die Einweisung in das Web-Conferencing-Programm (OmniJoin), welche sich auf die Webcam, 

Anmeldung und Start, Rechte, Multimediaeinstellungen, Freigabe und Layout beschränkte.

 

Beide Probandengruppen wurden getrennt auf zwei Räume aufgeteilt, die jeweils identisch mit 

dem gleichen Equipment ausgestattet waren. Den Arbeitsgruppen standen je ein Hauptrechner 

mit einer Conference Cam und ein Laptop mit einer integrierten Webcam zur Verfügung. Alle 

vier Rechner besaßen eine eigene E-Mail-Adresse, über die sich die Teilnehmer verständigen 

können. Ihnen war es außerdem selbst überlassen, mit welchen Hilfsmitteln und Rechnern sie 

in einem Setting arbeiteten. Pro Szenario hatten die Teams eine Stunde Zeit, entweder über 

eine Video- oder Telefonkonferenz miteinander zu kommunizieren und einen gemeinsamen 

.RPSURPLVV�]X�ğQGHQ��)đU�GHQ�]ZHLWHQ�9HUVXFK�ZXUGHQ�GLH�*UXSSHQ�ZLHGHU�QHX�GXUFKJH-

mischt. Für die Nachmittagseinheit wurden die Kommunikationsmethoden gewechselt, so  

dass beide Settings mit beiden Varianten durchgeführt wurden.

 

Nach einer Versuchseinheit füllten die Probanden einen Kurzfragebogen für die Auswertung 

der Ergebnisse aus. In einer Abschlussdiskussion mit allen Teilnehmern wurden nochmal wichtige 

Aspekte für die weitere Forschung angesprochen und nachgefragt. Gezielt ging es darum,  

wie die Unterschiede in der Gruppenarbeit zwischen den beiden Techniksettings von den Pro-

banden wahrgenommen wurden und was besonders gut oder schlecht funktioniert hatte.

Zudem war wichtig zu diskutieren, für wie essentiell die Bildkommunikation bei der  

Videokonferenz aufgefasst wurde und was sich durch diese ändert. 

F O R S c H U N g S d E S I g N
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Teilnehmende beobachtung

Ergänzend zu den Fragebogen für die Probanden wurde die Forschungsarbeit mit einer teil-

nehmenden Beobachtung unterstützt. Während den Versuchseinheiten beobachteten wir die  

Teilnehmer bei der Bearbeitung und notierten uns alle wichtigen Vorkommnisse und Wortlaute 

der Beteiligen bei den Testszenarien und die Meinung der Teilnehmer über beide Kommuni- 

kationsmethoden bei der anschließenden Abschlussdiskussion. 

 

Der Beobachtungsschwerpunkt lag auf der einen Seite auf dem Bedienverhalten und auf  

der anderen Seite auf der Gruppendynamik, die zwischen den Teilnehmern entstand. 

Das Ziel war es, festzustellen, wie die Probanden untereinander zusammen arbeiteten, ob sie 

dabei eher arbeitsteilig oder gemeinschaftlich vorgingen und welche typischen Rollen (Modera-

WRU��7HFKQLNEHGLHQHU��HWF���VLFK�XQWHU�GHQ�$QZHVHQGHQ�DXVğQGLJ�PDFKHQ�OLHćHQ��=XGHP�ZXUGH�

beobachtet, was die Gruppendiskussion zwischen den Teilnehmern steuert, wer alles mit dis-

kutiert und über welches Thema gesprochen wird. 

ergebnisse der wissen-
schaFtlichen Versuche

Teilnehmeranzahl und Rahmendaten zu den Probanden

An der Vergleichsstudie nahmen 47 Probanden teil, darunter waren 26 Frauen und 21 Männer. 

Bei den Teilnehmern handelte es sich um Studenten, die sich mehrheitlich davor nicht kannten 

und sich beim Versuch zufällig begegneten. Der größte Teil der Anwesenden (85,1%) war  

zwischen 21 und 30 Jahren. Vier Personen (8,5%) waren unter 20 und drei (6,4%) über 30 

Jahre alt. 83% der Teilnehmer hatten bereits Arbeitserfahrungen in einem betrieblichen  

Umfeld sammeln können. Ein kleiner Teil (17%) hatte noch gar keine Arbeitserfahrung. 

Ergebnisse der Fragebogenauswertung

Angaben zu den Teilnehmern 

1  Erfahrung der TeilnehmerVorerfahrungen der Teilnehmer im IT-technischen Bereich

2IğFH�3URGXNWH6R]LDOH�1HW]ZHUNH
Integrierte

.RPPXQLNDWLRQVSODWWIRUPHQ

89,4%

8,5%
2,1%2,1%

N=47 N=47 N=47

19,1%

78,7%

2,1%

17,0%

51,1%

23,4%

8,5%

Regelmäßige
Nutzung

Seltene
Nutzung

Keine
Nutzung

Ich bin Power
User - hohes 
Detailswissen

Ich nutze die
Programme in

ihren
Standards

Ich habe nur
wenig Wissen 

über die
Produkte

+ÃXğJ
verwendet

Gelegentlich
verwendet

Erste
Erfahrungen
vorhanden

Keine
Erfahrung

F O R S c H U N g S d E S I g N



1716

Insgesamt brachten die Teilnehmer eine große Vorerfahrung mit IT-Systemen mit. Die größte  

(UIDKUXQJ�XQG�KÃXğJVWH�1XW]XQJ�ZDU�LP�8PJDQJ�PLW�VR]LDOHQ�1HW]ZHUNHQ�ZLH�)DFHERRN��

Twitter, StudiVZ, etc. vorhanden. Diese werden regelmäßig benutzt (89,4%). Danach folgte  

GHU�*HEUDXFK�GHV�2IğFH�3DNHW�:RUG��([FHO��3RZHU3RLQW�XVZ��'LHVH�ZXUGHQ�YRU�DOOHP�LQ�LKUHQ�

Standards angewendet (78,7%). 19,1% geben an, dass sie Power User seien und hohes Detail-

wissen besitzen. Die wenigste Erfahrung bestand im Umgang mit integrierten Teamplattformen. 

����GHU�7HLOQHKPHU�YHUZHQGHQ�GLHVH�KÃXğJ�XQG�������HKHU�JHOHJHQWOLFK��(LQ�NOHLQHU�7HLO�GHU�

Befragten hatte noch gar keine Erfahrung (8,5%) mit Kommunikationsplattformen.

bewertung der funktionalen Ausstattung der integrierten Plattform

Die integrierte Kommunikationsplattform mit Video stellte für einen großen Teil der Befragten 

eine gute ergänzende Methode zu den herkömmlichen Instrumenten Telefon und Email dar, 

um miteinander kommunizieren zu können. Durch den direkten Vergleich der beiden Kommu-

nikationsmethoden im Versuchsaufbau, bewerteten die Teilnehmer insbesondere die Phase  

des kreativen Brainstorming positiv. 68,1% der Befragten geben an, dass das anfängliche 

Brainstorming z.B. durch die Kamera-Funktion unterstützt wird. Die Plattform bot die Möglich-

keit, ein erstelltes Flipchart aufzunehmen und es den anderen Konferenzteilnehmern über die 

Kamera zu zeigen. Die Kommunikation über die integrierte Teamplattform stärkte die Team- 

ğQGXQJ�XQG�IùUGHUWH�LP�*HJHQVDW]�]X�GHQ�KHUNùPPOLFKHQ�0HWKRGHQ�7HOHIRQ�XQG�(PDLO� 

mehr das gemeinschaftliche Arbeiten (81%) in der Gruppe. 

Die Teamplattform mit Video ermöglichte eine höhere Diskussionsfreude (70,2%) und eine  

offenere Diskussion (59,6%) in der Konferenz, da alle Anwesenden sichtbar waren und sich im 

Diskussionsverlauf, auch durch die eigene Sichtbarkeit, eher angesprochen fühlten. Die Diskus-

sionsbeteiligung in der Videokonferenz wurde von den Teilnehmern als leichter empfunden und 

verhalf somit zu einem größeren Einsatz von allen Anwesenden. 

Zudem ermöglichte die Visualisierung der Bildschirminhalte das gemeinsame Betrachten von 

Vorlagen und damit eine zielgenauere Diskussion und Abstimmung, sowie spontanere Stellung-

nahmen und Reaktionen. Die Bildkommunikation sorgte dafür, dass die kollektive Intelligenz 

»rund um den Tisch« auch tatsächlich genutzt wurde. Diskussionen konnten zielgenau geführt 

werden, die Beteiligung aller war insgesamt besser.

Im Vergleich zwischen Männer/Frauen wurde auf beiden Seiten die Leistungsfähigkeit der 

Teamplattform mit Video positiv eingeschätzt. Die Männer stimmen vor allem einer leichteren 

Diskussion (m: 71,4%; w: 50%) und einer größeren Diskussionsfreude (m: 76,2%; w: 65,4%) 

zu, wohingegen die Frauen die Erleichterung des Brainstormings durch die Kamerafunktion  

(w: 73,1%; m: 61,9%) befürworten.

2 Leistungsfähigkeit der  

 integrierten Plattform

3 Beteiligung bei der 

 integrierten Plattform

Wirkungen von einer integrierten Plattform auf Leistungsfähigkeit

68,1%

10,6%

21,3%

»Die Unterstützung (z.B. durch Aufnahme eines 
Flipcharts per Kamera) erleichtert das anfängliche 
Brainstorming.«

stimme zu

stimme nicht zu

weiss nicht

N=47

81%

19%

»Bei fehlendem visuellen Kontakt, also bei 
ausschließlicher Nutzung von Telefon und Email, rückt 
arbeitsteiliges anstatt gemeinschaftliches Vorgehen
stärker in den Mittelpunkt.«

stimme zu

stimme nicht zu

N=47

Wirkungen von einer integrierten Plattform auf Beteiligung 
und Offenheit der Diskussion

stimme zu

stimme nicht zu

weiss nicht

stimme zu

stimme nicht zu

weiss nicht

N=47N=47

70,2%

21%

8,5%

»Die Diskussionsfreude über die gemeinsame 
Vorlage ist bei visuellem Kontakt und Desktopsharing 
über integrierte Plattformen größer als bei der Nutzung 
von Email und Telefon.«

59,6%

34%

6,4%

»Durch die Visualisierung und die Sichtbarkeit des 
Gegenübers ("wer meldet sich zu Wort?") ist eine 
offene Diskussion leichter möglich.«
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Produktivitätswirkungen

 

 

 

Die integrierte Teamplattform brachte für die meisten Befragten eine klare Verbesserung in der 

Produktivität der Zusammenarbeit. Sowohl die Qualität der Arbeitsergebnisse werden gegen-

über Telefon und Email besser (43,5%) oder gleich (56,5%) bewertet, als auch die konzentrier-

tere Kommunikation (78,7%) durch die Verwendung von Bildkommunikation und Sharing-

Funktion. Damit wurden zielgenaue Abstimmungen auch in kürzerer Frequenz möglich, die mit 

dafür sorgen, dass weniger falsche Entscheidungen getroffen wurden und diese auch früher 

korrigiert wurden. Die Konzentrationsfähigkeit wurde gesteigert, da die Situation als weniger 

anstrengend empfunden wurde als klassische Audiokonferenzen; die bessere Wahrnehmung  

aller Beteiligten und die größere Beteiligung aller förderte auch die Gemeinsamkeit und damit 

die Akzeptanz der gemeinsam gefundenen Lösung.

0ÃQQHU�VFKÃW]WHQ�GHQ�(LQĠXVV�GHU�LQWHJULHUWHQ�3ODWWIRUP�DXI�HLQH�OÃQJHUH�.RQ]HQWUDWLRQVSKDVH�

positiver ein als Frauen (m: 90,5%; w: 69,2%). Dabei ist zu bemerken, dass in den Versuchen 

đEHUGXUFKVFKQLWWOLFK�KÃXğJ�0ÃQQHU�GLH�'LVNXVVLRQ�PRGHULHUW�E]Z��GLH�7HFKQLN�NRQWUROOLHUW�KDEHQ�

 

1/3 der Versuchsteilnehmer gab an, dass durch die integrierte Teamplattform eine bessere  

Kommunikation zwischen den Konferenzteilnehmern geführt werden konnte.

Das einschlägigste Argument für die Befragten war dabei, dass man bei einer Videokonferenz 

die gemeinsamen Arbeitsfortschritte vor Augen hatte (85%). Jedes Teammitglied hatte das  

Gefühl, dass sich alle am Arbeitsprozess beteiligen konnten und nicht einer alles macht. Die 

zweitwichtigsten Gründe für eine bessere Verständigung decken sich mit dem ersten Argu-

ment. 55% der Teilnehmer, die die Teamplattform für die bessere Kommunikationsmöglichkeit 

hielten, gaben an, dass der Kontakt untereinander einfacher ist, wenn man weiß, was der Ge-

sprächspartner gerade macht. Man bekomme visuell Informationen über seinen Gesprächspart-

ner, was wiederum das Moderieren einfacher mache (55%). Das heißt aber auch: Moderation 

von AV-Konferenzen ist anders! Sitzposition, Teilnehmeransprache, aktive Umschreibung von 

$UEHLWVVFKULWWHQ�PLW�:LUNXQJ�DXI�GLH�%LOGVFKLUPREHUĠÃFKH�JHKùUHQ�GD]X�XQG�PđVVHQ�DXVGUđFN-

lich gestaltet werden. 

Die Befragten geben ergänzend an, dass die Teilnahme an einer Diskussion mit Video und  

6KDULQJ�)XQNWLRQ�YLHO�HLQIDFKHU�VHL��=XGHP�ğQGHW�ZHQLJHU�HLQ�=ZHLHUJHVSUÃFK�ZLH�EHL�7HOHIRQ�

und Email statt. Das fördert das Gruppengefühl und Vertrauen für die Basis, auf der man  

gemeinschaftlich zusammenarbeiten kann.

4 Qualität und Konzentration  

 bei Nutzung der intergierten  

 Teamplattform mit Video

5 Weitere Produktivitäts- 

 faktoren bei Nutzung der   

 integrierten Teamplattform Wirkungen von einer integrierten Plattform auf Produktivität

N=47

Besser

In etwa gleich

Ja

Nein

N=47

43,5%

56,5%

»Die Qualität der einzelnen Arbeitsergebnisse mit 
integrierten Plattformen sind gegenüber den 
Arbeitsergebnissen bei nicht visueller Kommunikation 
mit Telefon und Email….«

78,7%

21,3%

»Stellen Sie sich ein längeres Meeting mit beiden 
Varianten (integrierte Plattform gegenüber Telefon und 
Email) vor. Denken Sie, dass die Beteiligten unter 
Verwendung von einer integrierten Plattform länger zu 
einer konzentrierten Kommunikation führt?« 

Gründe für eine bessere Kommunikation durch integrierte Plattformen

N=20

40,0%

25,0%

85,0%

55,0% 55,0%

35,0%

60,0%

75,0%

15,0%

45,0% 45,0%

65,0%

1/3 der Teilnehmer ğnden die Kommunikation mit integrierter Plattform weniger 
anstrengend, weil…

Ja

Nein

„Missverständnisse 
werden durch
visuelle Ver-
ständnisse
eher vermieden.“

„Mimik und Gestik des
Gesprächspartners ver-
mitteln Informationen, 
welche nicht mehr 
verbal übermittelt 
werden müssen.“

„Man hat die 
gemeinsamen 
Arbeitsfortschritte 
stets vor Augen.“

„Es ist einfacher, 
wenn man 
weiß, was der 
Gesprächspartner 
gerade macht.“

„Das Moderieren ist 
einfacher, weil man 
weiß, wer etwas 
sagt bzw. sagen will.“

„Ablenkungen werden 
minimiert, da man sich 
auf den Gesprächs-
partner konzentriert.“
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wirkungen auf Teamatmosphäre

 

Die intergierte Teamplattform verbesserte durch seine Funktionen die Arbeitsatmosphäre  

und Teamarbeit zwischen den Konferenzteilnehmern. 73,9% der Befragten stimmten für  

eine angenehmere und lockere Atmosphäre bei der Nutzung der Teamplattform.

Entscheidungen werden umso besser umgesetzt, je breiter der ihnen zugrunde liegende  

Konsens und die realisierte Partizipation ist. Die integrierte Plattform erleichterte die gemein- 

same Abstimmung und trug durch eine angenehmere, da natürlichere (=mehrkanalige)  

Kommunikation und eine entspanntere Teamatmosphäre zu einer besser getragenen  

Entscheidung (73,9%) bei.

Ergebnisse der teilnehmenden beobachtung 

gruppendynamik zwischen den Teilnehmern

Integrierte Plattform mit Video 

'LH�0RGHUDWLRQVğQGXQJ�EHL�GHU�9LGHRNRPPXQLNDWLRQ�ZDU�EHL�GHQ�*UXSSHQ�VHKU�XQWHU� 

schiedlich. Nicht immer war zu Beginn gleich klar, wer die Funktion des Moderators übernimmt.  

Meistens war der Technikbediener, also derjenige, der die Maus in der Hand hatte, auch gleich-

zeitig der Moderator. 

Oft wurde am Anfang ein gemeinsamer Zeitplan ausgemacht oder zwischendurch kurz ange-

rufen und nachgefragt, wie weit die andere Gruppe ist. Jede Gruppe präsentierte anschließend 

ihre besprochenen Ergebnisse und es wurde sich meistens auf einen gemeinsamen Kompromiss 

geeinigt.

Mit der integrierten Teamplattform hatten die Gruppen das Gefühl nicht alleine zu sein, durch 

die Bildkommunikation nahmen sie sich als Team wahr und konnten ihr Gegenüber durch den 

9LGHRDXVVFKQLWW�EHVVHU�LGHQWLğ]LHUHQ��'LHVHQ�8QWHUVFKLHG�NDQQ�PDQ�DXFK�VFKùQ�DQKDQG�HLQLJHU�

O-Töne verdeutlichen:

�� »Ich habe mich überrumpelt gefühlt. Video hätte hier geholfen« (Arbeit ohne Video)

�� »Mit Video fühlt man sich besser eingegliedert« (Arbeit mit Video)

Die Teilnehmer erwähnten bei der Abschlussdiskussion, dass sie das Gefühl hatten, mehr  

mitbestimmen zu können. 

Telefon und Email

Auffällig war, dass sich die Teilnehmer bei der Diskussion mit den herkömmlichen Instrumenten 

Telefon und Email schneller ins Wort gefallen sind. Sie haben oftmals alle durcheinander  

gesprochen und sich nicht ausreden lassen.

�� »Bei OmniJoin muss man warten, ob noch was kommt«

6 Arbeitsatmosphäre und 

 Teamarbeit bei Nutzung  

 der integrierten Plattform

Wirkungen von einer integrierten Plattform auf die Arbeitsatmosphäre/Teamarbeit

N=47

Ja

Nein

Ja

Nein

N=47

73,9%

26%

»Führt die direktere und persönliche Kommunikation 
durch integrierte Plattformen im Vergleich zur 
Kommunikation über Email und Telefon zu einer 
angenehmeren und lockeren Atmosphäre?«

73,9%

26%

»Führt die direktere und persönliche Kommunikation 
durch integrierte Plattformen im Vergleich zur 
Kommunikation über Email und Telefon zu einer 
insgesamt besser gemeinsam getragenen 
Entscheidung?« 
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Auf der anderen Seite geben sie aber an, dass das Telefon auch disziplinieren kann und die 

Kommunikation manchmal strukturierter abläuft. Gerade weil man sich schlechter versteht, 

muss man sich eher ausreden lassen.

Im Gegensatz zur Kommunikation mit Video und Sharing-Funktion waren größere Unsicher-

heiten vorhanden im Bezug darauf, was der Gesprächspartner gerade macht. 

�� »Macht ihr schon was?«

Zudem führt die eingeschränkte synchrone Kommunikation zur hoher Arbeitsteiligkeit. Die  

Teilnehmer waren zwar manchmal früher fertig, hatten nicht unbedingt das bessere Ergebnis 

erzielt.

Anders als bei der Videokommunikation fanden sich schnell Moderatoren, die die Führung der 

Gruppe übernahmen. Das führte allerdings dazu, dass die meiste Zeit ein Zweiergespräch am 

Telefon zwischen den jeweiligen Moderatoren der Gruppe stattfand. Die Moderatoren neigten 

dazu, Anweisungen an den Rest der Gruppe zu geben und die Ergebnisse zu bestimmen.  

Die Gruppenmitglieder gaben dann auch folgerichtigerweise an, dass sie das Gefühl hatten, 

nicht immer mitbestimmen zu können.

Funktionalität der Kommunikationsmethoden

Integrierte Plattform mit Video 

Einerseits wurde zuweilen gesagt, dass das Videobild bei der Konferenz keine große Rolle  

spiele, auf der anderen Seite wurde betont, dass die Bildkommunikation nur mehrwertig sei, 

wenn der Videoausschnitt groß genug sei. Die Teilnehmer gaben an, dass der Videoausschnitt 

für vier Leute schnell zu klein werden kann. Bei einem Technologieaufbau mit einem größeren 

Bildschirm oder individuellen Arbeitsplätzen wären die Angaben hierzu vermutlich differen- 

zierter gewesen.

Als wichtigste Funktionen der intergierten Teamplattform wurde von den Teilnehmern in der 

Abschlussdiskussion sehr oft das Desktop Conferencing bzw. die Sharing-Funktion angegeben.

Die Verwendung der Sharing-Funktion erleichterte das gemeinsame Diskutieren und führte 

schneller zum Erfolg.

Das parallele Arbeiten durch die Sharing-Funktion wurde von den Teilnehmern sehr positiv 

HPSIXQGHQ�XQG�HUPùJOLFKWH�JOHLFK]HLWLJ�HLQH�JXWH�$EVSUDFKH�XQG�/ùVXQJVğQGXQJ�

�� »Das ist besser als Dateien hin und her zu schicken«

Die Chat-Funktion wurde oft als zusätzliches Kommunikationsmittel verwendet.

Telefon und Email

Bei der Kommunikation über Email und Telefon übernahmen die Emails die Sharing-Funktion. 

Dokumente wurden zwischen den zwei Gruppen oft hin und her geschickt und immer wieder 

neu geändert. Zwischendurch wussten die Teilnehmer gar nicht mehr, welche abgespeicherte 

Datei die aktuelle ist. Es passierte auch, dass das falsche Dokument an die andere Gruppe  

verschickt wurde. Aus diesem Grund kamen die Gruppen erst spät auf einen gemeinsamen 

Nenner. Aus mehreren Zwischenlösungen wurde dann eine Endlösung gebastelt. 
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Fazit zu den direkten Nutzenargumenten für die  
integrierte Plattform

Die integrierte Teamplattform ist eine gute Kommunikationsalternative zu den herkömmlichen 

Methoden Telefon und Internet. Sie bietet viele zusätzliche Möglichkeiten, besser miteinander 

kommunizieren zu können. 

Die Teilnehmer benutzten im Vorhinein nur eher gelegentlich Kommunikationsplattformen, 

dennoch sind sie gut mit dem Programm zurecht gekommen. Die wesentlichen Funktionen  

KDEHQ�GLH�7HLOQHKPHU�VFKQHOO�YHUVWDQGHQ�XQG�NRQQWHQ�VLH�JOHLFK�VLQQYROO�]XU�(UJHEQLVğQGXQJ�

einsetzten. Als wichtigste Funktionen wurden das Desktop-Conferencing und vor allem die 

Sharing-Funktion gesehen. Die Freigabe von Dokumenten für die anderen Konferenzteilnehmer 

war für die meisten Teilnehmer eine neue Arbeitsweise und wurde für die Durchführung der 

Versuche sehr positiv empfunden. Es entspricht unserer Erfahrung, dass die grundsätzlichen  

positiven Wirkungen der Videokommunikation für eine einfachere Gesprächsorganisation  

XQG�ŋPRGHUDWLRQ�]ZDU�JHUQH�JHQXW]W��DEHU�VHOWHQ�EHZXVVW�WKHPDWLVLHUW�ZHUGHQ��GD�GLHVH� 

»Natürlichkeit« in der Kommunikationssituation durch die face-to-face-Situation bekannt ist 

und instinktiv genutzt wird.

 

Bei der Durchführung des Versuchs per Telefon und Email haben die Beteiligten gemerkt, dass 

das hin und her verschicken der Dokumente per Email schnell an die Grenzen kommt. Entwe-

der wurde die falsche Datei versendet oder die andere Gruppe musste länger warten und hat 

sich in der Zwischenzeit gelangweilt.

 

Die Diskussion über die Videokonferenz ist in dieser Hinsicht kommunikativer und interaktiver. 

$OOH�7HDPPLWJOLHGHU�VLQG�JHPHLQVDP�EHL�GHU�(UJHEQLVğQGXQJ�GDEHL�XQG�NùQQHQ�YLVXHOO�QDFK-

vollziehen und mitverfolgen was die andere Gruppe ändert und vorschlägt. Die Argumente 

können direkt gemeinsam besprochen und umgesetzt werden. Die Gesprächsorganisation ist 

einfacher, weil auch schneller rein durch Körpersprache zu sehen ist, wer einen Beitrag leisten 

möchte (in der Regel beugt sich ein Teilnehmer dann eher nach vorne) oder wie das aktuell  

besprochene tatsächlich (non-verbal) bewertet wird. Jeder hat auch aufgrund der längeren  

Diskussion eher das Gefühl, an der Entscheidung mitbestimmen zu können; für die Verbindlich-

keit des Beschlossenen und das Mittragen durch alle ein sehr wichtiger Moment. Die integrierte 

Plattform stärkt durch die Sichtbarkeit der ganzen Gruppe das Teamgefühl und baut dadurch 

schneller ein Vertrauen zwischen den Konferenzteilnehmern auf. Der persönliche Kontakt ist 

mehr gegeben als über Telefon und Email. 

gesamtFazit
Nach annähernd zwei Jahrzehnten des prophezeiten, aber nie erfolgten »Durchbruchs«  

der multimedialen Echtzeitkommunikation über Audio-Videosysteme bzw. Conferencing- 

Funktionalitäten könnte mit Systemen wie dem hier verwendeten eine echte Veränderung im 

Sinne einer breiten Diffusion eintreten. 

Dafür sprechen die bekannten Trends im Wettbewerbsumfeld, die wachsende Flexibilität, 

größere Vernetzung, und immer mehr »Echtzeit« in der Bearbeitung zunehmend projektorien-

tierter Tätigkeit fordern. Hinzu kommt, dass zunehmende Energiekosten und ein gestiegenes 

Umweltbewusstsein zu einem langsamen Umdenken bei der Planung und Durchführung von 

Geschäftsreisen führen und die Sinnhaftigkeit vieler Onsite-Meetings hinterfragen. Zusätzlich 

erwarten Mitarbeiter mehr Flexibilität in der Wahl von Arbeitsort und Arbeitszeit. 

Wenn bisher die Verbreitung und Anwendung integrierter Telekommunikationsplattformen 

HKHU�VFKOHSSHQG�IXQNWLRQLHUW�KDW��ODJ�GDV�DQ�EHNDQQWHQ�*UđQGHQ��GLH�6\VWHPH�ZDUHQ�KÃXğJ� 

]X�ZHQLJ�LQWHJULHUW��VFKZLHULJ�]X�EHGLHQHQ��KÃXğJ�LQ�GHGL]LHUWHQ�5ÃXPHQ�XQG�DXFK�OHLGHU� 

KÃXğJ�YRQ�XQ]XUHLFKHQGHU�6\VWHPVWDELOLWÃW��6LH�ZDUHQ�E]Z��VLQG�]X�ZHQLJ�LQ�GLH�VRQVWLJH� 

2IğFH�8PJHEXQJ�LQWHJULHUW��XQG�GDPLW�ORJLVFKHUZHLVH�]X�ZHLW�YRP�WÃJOLFKHQ�,7�$UEHLWVSODW]�

HQWIHUQW��8QG�]X�JXWHU�/HW]W�ODVVHQ�GDV�8VHU�,QWHUIDFH��GLH�LQWXLWLYH�%HQXW]EDUNHLW�KÃXğJ�YLHOH�

Wünsche offen. Zudem war bzw. ist gerade bei hardwarebasierten Systemen der Preis für  

viele Unternehmensgrößen zu hoch, andererseits sind rein softwarebasierte Systeme bis heute 

KÃXğJ�]X�VFKOHFKW�LQ�GHU�4XDOLWÃW��1LFKW�]XOHW]W�EHGHXWHW�GLH�1XW]XQJ�GLHVHU�6\VWHPH�KÃXğJ� 

einen administrativen und hardwareseitigen Aufwand, vor dem gerade kleinere Unternehmen 

zurückschrecken. 

All diese Schwachstellen können Webkonferenz-Systeme und intergierte Teamplattformen  

wie OmniJoin von der grundlegenden Ausrichtung her vermeiden. Es ist ein System, das  

in der Cloud bereitgestellt wird, direkt am End-User-Arbeitsplatz genutzt werden kann und  

hinsichtlich der Audio-Videoqualität als auch der Übertragungsgeschwindigkeit den Vergleich  

PLW�JUùćHUHQ�6\VWHPHQ�QLFKW�]X�VFKHXHQ�EUDXFKW��'LH�UHODWLY�HLQIDFKH�1XW]HUREHUĠÃFKH��GLH� 

Integration in die tägliche IT-Arbeitsumgebung als auch die Performance sprechen für das  

System. 
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Unsere Studie hat herausgearbeitet, was denn nun die wirklich messbaren Unterschiede bzw. 

Vorteile dieser erweiterten Realtime-Kommunikation sind, die zusätzlich zu den zuvörderst  

herangezogenen eingesparten Reisekosten spürbar sind. Unser vergleichender Ansatz hat die 

wesentlichen Argumente verdeutlicht:

Wo Teamarbeit räumlich verteilt organisiert werden muss, leidet schnell die echte Interaktion, 

das gemeinsame Brainstorming, das Engagement für das gemeinsame Arbeitsziel in den  

%HVSUHFKXQJHQ��:HQQ��ZLH�KHXWH�KÃXğJ�EHL�HLQHU�HLQJHVFKUÃQNWHQ�WHFKQRORJLVFKHQ�8QWHU� 

stützung, Arbeiten sehr früh aufgeteilt und arbeitsteilig erledigt werden, um dann wieder  

zusammengesetzt zu werden, können diese zwar parallel bearbeitet werden, doch kommt es 

GDEHL�KÃXğJ�]X�)HKOHUQ��0LVVYHUVWÃQGQLVVHQ��YRU�DOOHP�DEHU�]X�HLQHU�.đU]XQJ�GHU�VR�ZHUWYROOHQ�

gemeinsamen Diskussion, des Austauschs und der Möglichkeit eines jeden Teammitgliedes,  

seinen Teil aktiv beizutragen und aus der Fülle der Ideen eine gemeinsame gute Arbeit zu  

generieren. 

Kurz gesagt: Überall da, wo Themen eines echten Austausches, einer guten Diskussion  

bedürfen, können diese erweiterten Realtime-Kommunikationsmöglichkeiten viel Nutzen  

stiften. Die Gesprächssituation ist natürlicher, auch non-verbale Signale können von  

Gesprächspartnern besser verarbeitet werden, die Moderation kann besser auf Gesprächs- 

wünsche, Wortmeldungen, insgesamte Stimmungen eingehen. Wer schon einmal versucht  

hat, eine Telefonkonferenz mit mehr als 3 Teilnehmern zu einem kontroversen Thema zu  

moderieren, weiß, wie anstrengend und eigentlich unmöglich es ist, im auf die Sprache redu-

zierten »Meetingraum« eine befriedigende Interaktion zu ermöglichen. Hier erlaubt gerade  

der visuelle Kanal eine wesentlich bessere Gesprächssteuerung, die Meetingteilnehmern fühlen 

sich präsenter, können sich leichter einbringen, --- und können sich auch nicht so leicht »zu-

rückziehen«.. Auch dieses disziplinierende Element des visuellen Kanales ist nicht zu unterschät-

zen. Dieser ist eben viel mehr als das hinlänglich bekannte »Ich weiß doch wie der aussieht, 

sein Gesicht kenne ich doch«. Die zusätzlich angebotene Möglichkeit, gemeinsam das gleiche 

Arbeitsdokument zu betrachten und sogar zu bearbeiten, birgt darüber hinaus weitere Vorteile, 

LQVEHVRQGHUH�HLQH�JURćH�(Iğ]LHQ]�LQ�GHU�$UEHLW��GDV�9HUPHLGHQ�YRQ�0LVVYHUVWÃQGQLVVHQ�XQG�

Doppelarbeit. 

Abschließend plädieren wir für eine Einführung in die Nutzung dieser Systeme, die neben dem 

UHLQ�IXQNWLRQDOHQ�Ŋ%HGLHQZLVVHQŉ��ZLH�JHKW�ZDV��ZR�LVW�ZHOFKH�)XQNWLRQ��IđU�GLH�VSH]LğVFKHQ�

Merkmale mediengestützter Interaktion sensibilisiert und auf die anzupassende Moderations-

technik vorbereitet. 

Trotz technischer Performanz: kann es zu leichten Signalverzögerungen kommen, die etwas 

größere Sprechpausen verlangt. Eine visuell befriedigende Abbildung macht eine adäquate Be-

leuchtung der Personen und des Hintergrundes notwendig. Die Moderation sollte sensibel da-

IđU�VHLQ��ZHU�PHKU�LP�Ŋ%OLFNIHOGŉ�GHU�.DPHUD�VLW]W�XQG�ZHU�GXUFK�KÃXğJHUH�GLUHNWH�$QVSUDFKH�

mehr »nach vorne« geholt werden sollte. Nutzt man die Conferencing-/Sharing-Funktionalität, 

so sollte man einplanen, dass der Bildschirmaufbau auf der anderen Seite mit einem kleinen 

Zeitverzug passiert. Ein kleiner Hinweis darauf, die vergewissernde Rückfrage kann das Gesche-

hen für alle Beteiligten transparenter und überraschungsfreier gestalten. Alle Teilnehmer sollten 

sich dieses Mindestmaß an Medien- bzw. Inszenierungskompetenz erarbeiten, um erfolgreich 

mit solchen Systemen zu arbeiten.
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